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Wichtige Daten
Stammverein
Dienstag, 25. April 2017 Hauptversammlung
 Einladung und Traktandenliste im nächsten Heft

Turnerinnen
Donnerstag, 23. März 2017 Hauptversammlung der Turnerinnen 
 Rest. Rebhaus, Riehentorstr. 11, Basel, Saal, 1. Stock
 (Einladung im Kleinbasler 5/2016)

Redaktionsschluss und Erscheinungsdatum 2017
 Nr. Einsendeschluss      Voraussichtliches Erscheinungsdatum
 2 11. März 2017  07. April 2017
 3  20. Mai 2017 10. Juni 2017
 4  02.September 2017 25. September 2017
 5  28. Oktober 2017  25. November 2017

Blumenhaus Mäglin GmbH
Clarastrasse 50

4058 Basel  061 681 58 60
www.blumen-basel.ch

Wir sind
umgezogen

Blumenhaus

seit 1856
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Tradition und Leidenschaft seit über 75 Jahren

Hesch nachem Sport
e Magechnure,

denn muesch sofort
bim Schulthess dure!

Tel: 061 301 85 55 – Fax: 061 301 87 61
metzgereischulthess@bluewin.ch
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Johann Gensfleisch der Jüngere, genannt zum Gutenberg
wird als Vater der Buchdruckerkunst angesehen. Seine epochale Er-
findung war der Schnitt und Guss von beweglichen Bleilettern. Um 
1438 versuchte er bereits in Strassburg mit beweglichen Lettern zu 
drucken. In seine Geburtsstadt Mainz zurückgekehrt schaffte er den 
entscheidenden Durchbruch. 1453–1454 druckte er sein erstes grosses 
Werk, die berühmte 42-zeilige Bibel. Gutenberg war sowohl Schrift-
schneider und -giesser, wie auch Schriftsetzer und Buchdrucker. Alles 
Berufe, die später bei der Industrialisierung des Druckens eigene, abge-
schlossene Fachgebiete bildeten.

Vor der Erfindung der beweglichen Lettern durch Gutenberg wurden 
Bücher in Klöstern durch Mönche handgeschrieben und kostbar ver-
ziert. Später schnitt man ganze Schrift- und Bildseiten in Holz und 
druckte sie auf ganz einfachen Pressen (sog. Blockbücher). War es vor 
Gutenberg nur den sehr Reichen möglich, Bücher herstellen zu lassen 
oder zu erwerben, so brachte seine Erfindung eine Revolution und vor 
allem eine Verbilligung in der Buchherstellung.

Unter  unserer  antiken  Darstellung  der  Buchdruckerkunst  steht  als  
Legende: „So oft meyn Geselle den Bengel zuckt, ist eyn Bogen Papyrs 
gedruckt!”

Auch in unserer Familie hat die Buchdruckerkunst – oder „schwarze 
Kunst” – Tradition. Seit 3 Generationen hat sich die Familie Walz die-
sem schönen Handwerk verschrieben. Heute arbeiten wir zwar mit 
Computertechnik und modernen Maschinen, aber die Freude an Satz 
und Druck ist geblieben. 

Walz + Co. Inhaber Werner Walz
Buchdruck und Offset
Breisacherstr. 8, 4057 Basel, Tel. 061 691 65 33
Natel 079 858 84 65
E-mail: walz.werner@gmail.com
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Handballer

1. Mannschaft
31,5! Nein dies ist nicht die durchschnittliche Spielzeit, während welcher ein Spieler 
der 1. Mannschaft an einem Match auf dem Feld steht, wobei dies sogar in etwa 
hinkommen könnte. Es handelt sich auch nicht um die Anzahl an Harzdosen, wel-
che in einem Jahr bei uns verbraucht werden und schon gar nicht um die Dezibel 
Stärke, welche nach einem Match oder Training unter der Dusche wahrzunehmen 
sind. Dies wäre auch sehr schade, da man ansonsten all die schönen Kompositionen 
nicht verstehen würde, zumal bereits so einige Evergreens* nach einem Training 
entstanden sind.

31,5 ist der ungefähre Altersdurchschnitt der momentanen 1. Mannschaft, welchen
sie  dieses  Jahr  erreichen  wird  (Es  hatten  ja  noch  nicht  alle  ihren  Geburtstag  im 
2017). Mit dabei in der erwähnten Statistik ist auch ein bald 17-ähriger Alters-
ausreisser, wobei wir nicht daran denken möchten, welchen Altersdurchschnitt wir 

DIE SPONSOREN UNSERER HANDBALLER
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ohne ihn hätten… Erwähnt werden muss, für die Statistiknarren unter euch, dass un-
ser Trainer** nicht mit einbezogen wurde, auch wenn er hin und wieder mit uns 
Basketball spielt, bzw. lieber in der gegnerischen Mannschaft gesehen wird.

Ja diese Zahl könnte vielleicht auch eine Erklärung sein, weshalb unser Kader eine 
frappant hohe Anzahl an Ausfällen zu verzeichnen hat. Dies nicht zuletzt, weil in 
unseren Reihen Männer stehen, welche bereits einige Schlachten in ihren Knochen 
haben. Wobei ich nicht zu einer epischen Erzählung von tapferen, wenn auch gröss-
tenteils etwas verrückten Kriegern abschweifen möchte. Vielleicht liegt es auch nur 
an folgendem Satz, welcher zu Beginn der Saison gefallen ist, der da wäre: „Gänd 
nur Vollgas! Es dörf sich au mol eine oder zwei verletze, sin no gnueg umme!“

Doch wir möchten hier nicht in Selbstmitleid und Melancholie verfallen, da wir uns 
wacker halten und sich nebst viel vorhandener Erfahrung unter uns auch Trainer mit 
dem Prädikat „sehr empfohlen“ befinden. Hierbei handelt es sich um Erfahrungen 
und Wissen in diversen Bereichen des Lebens, welche auch immer wieder mit der 
Mannschaft geteilt werden (müssen).

Um das neue Jahr gebührend beginnen zu können und weil wir nach den Festta-
gen das Training kontinuierlich wieder aufnehmen sollten, haben wir das Neujahrs-
weihnachtsessen in den Januar gelegt. Dabei wurde geschlemmt, Differenzen und 
Hierarchien geklärt, Kämpfe ausgetragen, gebalzt und grösstenteils Stammtisch-
gespräche über das Leben, Fahnen und braune Eisenbahnen geführt. (siehe Bilder, 
sollten alle soweit jugendfrei sein!)

Zum Schluss für diejenigen unter euch, welche noch etwas zur momentanen Saison 
wissen möchten, hier kurz und knapp ein paar alternative Fakten:

 – 12 Punkte in 14 Spielen
 – Tordifferenz von +8
 – 1,2 Siege aus noch 8 bevorstehenden Spielen sollten reichen, um in der  
  2. Liga verweilen zu können
 – Der gegnerische Zuschauerliebling ist Jesse

Alles in allem ein guter Trupp mit vielen Individuen, welcher trotz hohem Altersdurch-
schnitts vereinzelt immer wieder pubertäre Züge zum Vorschein kommen lässt.
Somit liegt unser gefühlter Altersdurchschnitt schnell mal bei geschätzten 26 Jah-
ren. Nichts desto trotz freuen wir uns auf den kommenden Nachwuchs für die 1. 
Mannschaft, welcher bereits jetzt das Potential für einen genauso so speziellen 
Trupp hat. 

p.s.: der Schreiber befindet sich noch unter dem Altersdurchschnitt der Mannschaft.

* Ein immer wieder aufkommender Evergreen ist eine inhaltlich variable Komposition 
über Richis Vorlieben. Ebenso dabei und vor allem beliebt zur Weihnachtszeit, ist 
der Stern von Bethlehem. Eine Studioaufnahme ist in Planung, wobei unser Singer-
songwriter Urs nur so vor Ideen sprudelt.

** Der Schreiber verzichtet an dieser Stelle auf eine längere Auflistung von gängigen 
Beschreibungen, welche sich von A wie ausgebrannt bis Z wie zutexten aufzählen 
lassen würden.
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Wir dienen mit Respekt
Gebäudereinigung | Liegenschaftsservice

St. Alban-Rheinweg 64 | 4052 Basel | 061 338 80 30 | www.dasis.ch
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Damen 1: Unsere ersten Punkte...
mögen noch viele weitere folgen!
Nachdem es auch in Emmen, neben dem LC Brühl der zweite Favorit auf den Auf-
stieg, nicht zu einem Sieg gereicht hatte, waren wir für unseren dritten Match in der 
Sandgruben, getreu dem Motto: „aller guten Dinge sind drei“, umso motivierter den 
ersten Sieg zu erringen. Die Gegner waren mit dem ATV/KV keine Unbekannten. 
Wie schon in den vorherigen Spielen ist uns auch hier der Start gelungen und wir 
konnten bis zur Halbzeit einen Zwei-Tore-Vorsprung herausspielen. Diesen Vor-
sprung galt es nun auszubauen. Auch dies ist uns gelungen. Jetzt sollte unserem 
ersten Sieg diese Saison doch nichts mehr im Weg stehen. Aber leider hat es nicht 
ganz gereicht und wir haben unglücklich verloren.

Aber Zeit zum Kopf hängen lassen, blieb nicht. Im Training weiter Gas geben, damit 
wir in Klingnau gewinnen. Die Anspannung und Nervosität war schon bei der 
Anfahrt spürbar und fast wären wir in der Dunkelheit im Stausee von Klingnau 
baden gegangen. In der Halle angekommen, kamen wir zur Erkenntnis, es gibt 
noch ältere, heruntergekommene und dreckigere Hallen als das GB (die Duschen 
im GB könnte man schon beinahe mit einem Wellnessbereich vergleichen, wenn 
man Klingnau gesehen hat). Wieder starteten wir gut in den Match, konnten auch 
wieder mit einem kleinen Vorsprung in die Pause gehen. Jetzt diesen Vorsprung nur 
nicht wieder hergeben. Dies ist einfacher gesagt als getan, wenn der Schiedsrichter 
plötzlich beginnt „mitzuspielen“. So gab es sehr viele fragwürdige Schiri-Entschei-
dungen (vorwiegend gegen uns), welche das Spiel unnötig spannend machten. 
Aber das wichtigste: WIR HABEN UNSERE ERSTEN PUNKTE!!! 

Durch diesen Erfolg konnten wir auch darüber hinweg sehen, dass wir (und nicht 
die Heimmannschaft) noch das Goal abbauen mussten (macht man in Klingnau 
anscheinend so...).

Unser nächster Match war das Derby gegen den GTV. Und das Wichtigste: WIR 
HABEN GEWONNEN :-)!

Danach folgte der Match in Brugg, welchen wir leider verloren haben. Entsprechend 
angespannt fuhren wir nach Urdorf. Wir mussten mindestens einen Punkt holen, um 
den Anschluss an die „Nichtabstiegs-Plätze“ nicht zu verlieren. Am Schluss, nach 
einem harten Kampf, haben wir uns wenigstens einen Punkt geholt.

Trotz schwierigem Meisterschaftstart, wissen wir also wie man Punkte holt. 

Nach den Weihnachtsferien konnten wir zur Revanche gegen den ATV antreten. 
Und diese Gelegenheit haben wir genutzt. Die beiden Punkte gehören nun auch 
uns. Eine Woche später fand das Spiel in St. Gallen statt (ja, ja wir sind eigentlich 
der Region Aargau Plus zugeteilt worden...), welches klar verloren ging.

Obwohl wir momentan auf dem Barrage-Platz stehen, geben wir nicht auf und 
werden bis zum Schluss kämpfen, um den Ligaerhalt nicht mittels Barrage schaffen 
zu müssen!

Annika & Carmen
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2. Mannschaft – Gebet eines Handballers
In einem ruhigeren Moment höre ich gerne Lieder von Karel Kryl, einem tschechi-
schen Liedermacher und Dichter, auch der Dichter mit Gitarre genannt. Er gehörte 
zu den bedeutendsten tschechischen Vertretern der Protestsong-Generation in den 
Jahren 1963 bis 1989. „Děkuji“ (dt. [Ich] danke) heisst ein Lied, das mir besonders 
unter die Haut geht und von dem ich mich für diesen Bericht inspirieren liess. Keine 
Angst, es wird um Sport gehen!

Wer ist unser heutiger Erzähler, dem ich das folgende Gebet in den Mund lege? Ein 
hypothetischer Spieler, der jedem von uns, Sportlern, in irgendeiner Weise ähnlich 
ist: Seine Spielerfahrung ist reich, er hat manche sportliche Schlacht erlebt und viele 
Erfolge wie auch Misserfolge (diese Person ist erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden 
oder toten Personen sind rein zufällig). 

Hier nun das Gebet:
Danke, danke für den Schmerz, der mich lehrt zu fragen,
Was führt mich als Sportler dazu, das ganze Leben etwas zu tun, was mir physische 
und psychische Schmerzen verursacht? Ich kenne schon die Antwort und deshalb 
danke ich für den Schmerz, der mich gezwungen hat, Fragen zu stellen und auf 
sie zu antworten.

danke, danke für Misserfolge, sie lehren mich, fleissig zu sein,
Wofür sind Rückschläge gut und weshalb soll ich sie ertragen müssen, wenn sie 
weh tun, sage ich mir immer wieder? Dessen ungeachtet, weiss ich schon lange, 
dass jede Niederlage im Grunde ein negatives „gut“ ist – ich muss nur die Schmer-
zen ertragen und überwinden. Dann, auch dank Fleiss, wandeln sie sich in Siege 
um. Und deshalb danke ich auch für Niederlagen.

danke, danke für meine Schwächen, die mich Demut lehren, Demut, Demut, 
um Freude zu empfinden, Demut ohne sich zu unterwerfen,
Ich, ein Sportler-Gladiator, ich „Starker“ soll dankbar für Schwäche sein und dazu 
noch demütig? Und dennoch weiss ich, dass es wünschenswert ist, sich seiner 
Grenzen und Schwächen bewusst zu sein. Wenn ich sie mir eingestehen kann und 
lerne, mit ihnen zu leben, macht mich dies stärker. Meine Stärke dankt für die 
Schwächen und dafür, dass sie ihre Grenzen kennt. Es hat einige Zeit gedauert, 
bis ich begriffen habe, dass Demut nicht Schwäche, sondern eigentlich Stärke ist. 
Weder Unterwerfung, noch Defätismus oder Lakaientum. Aber Respekt für etwas, 
dass über uns wächst. Und deshalb danke ich für Schwäche.

für Tränen, für Tränen danke ich: Sie lehren mich Gefühle,
Ich schäme mich nicht meiner Tränen, ich weine, wenn ich etwas Grosses, etwas 
was Respekt gebührt, fühle. Eine grosse sportliche Tat, einen mächtigen Ausdruck 
von Emotionen im Sport. Das sind keine Tränen der Schwäche, aber Tränen der 
Rührung, die unsere Gefühle nähren und sie nicht verwelken lassen. Und Gefühle 
brauche ich ebenso wie Kraft. Und deshalb danke ich für Tränen.

für Sehnsucht, für Sehnsucht nach Schönheit danke ich, ich danke für 
Hässlichkeit, ich danke dafür, dass Liebe auf Feindseligkeit trifft,
Wie könnte ich Schönheit erkennen, kannte ich Hässlichkeit nicht und wie könnte 
ich mich der Liebe bewusst werden, hätte ich keine Feindseligkeit erlebt? Wie 



könnte ich die Facetten des Lebens kennen, könnte ich nicht in Gegensätzen den-
ken und wie könnte ich spielen, kannte ich nicht das Leben? Und deshalb danke 
ich für Hässlichkeit.

danke, danke für Qualen, die mir helfen, mein Werk vollkommen zu machen,
Erfolge sind immer grosse Werke, sie sind die Erlösung für Qualen. Denn wie steht 
es im Buch der Bücher geschrieben, wer erhöht werden möchte, muss zuerst er-
niedrigt werden und deshalb danke ich für die Qualen.

danke… dafür, dass ich liebe, obgleich Angst mein Herz einschnürt.
Ich liebe den Sport, ich liebe das Spiel, auch wenn ich oft von Angst ergriffen werde. 
Angst vor Schmerzen, Angst vor Misserfolg, Angst vor Spott. Furcht und Liebe ge-
hören untrennbar zusammen. Und grosse Taten werden aus Liebe geboren und 
die grössten Leistungen tragen das Siegel der Liebe, egal, ob wir sie Leidenschaft 
oder Passion nennen. Es existiert nichts Grösseres als Liebe auf dieser Welt, auch 
das menschliche Leben wird aus Liebe geboren, nicht aus Kampf. Liebe hat einen 
symbolischen Sitz im Herzen, wo sie gleichzeitig auch am verletzlichsten ist. Und 
deshalb geht sie Hand in Hand mit Angst. Danke, danke…

Richi, Spielertrainer 2. Mannschaft

Aus dem Vereinsleben
Wir gratulieren
Wir gratulieren einigen unserer Mitglieder zu ihrem speziellen Geburtstag:
50 Jahre Jean-Pierre Hueber am 24. März 2017
60 Jahre  Rolf Sala am 22. März 2017
 Hans Imbach am 14. April 2017
70 Jahre René Danner am 12. April 2017
 Georg André Schlager am 15. April 2017
75 Jahre Ernst Wälle am 02. April 2017
85 Jahre Bernhard Schnurr am 24. März 2017

Wir schicken unseren Jubilaren die herzlichsten Glückwünsche.
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Parkett und Bodenbeläge

Reparatur/Renovation von alten Parkettböden
Neuverlegung von Parkett - Kork - Laminat
Marmoleum - Novilon - Teppich

Zürcherstrasse 87, 4052 Basel
Telefon/Fax: 061 311 58 61
www.kgreiner.ch

K Greiner 2009.indd   1 24.11.2009   14:12:38

Parkett und Bodenbeläge
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Protokoll der 81. Generalversammlung der Montag-Riege 
des Turnvereins Kleinbasel am Mittwoch, 7. Mai 2014 in 
der Enothek des Restaurants Brauerei in Basel

Männerriegen

MONTAG-MÄNNERRIEGE

In Zuekunft duen i keini Protokoll me mache,
I mein das ärnscht, 

,
s isch nit zem lache.

Wieso kennet iir do jetze lääse.
I bi halt scho e biz en alte Bääse!
Kunsch in d 

,
Joore - i dues mergge –

I bruch Medizin für mi, zem Stergge,
denn ohne Pille – ohne Dropfe
will my Härz nimm richtig glopfe.
Dr Bluetdrugg z 

,
nider oder z 

,
hoch,

d ,Verdauig hinggt au hindenooch.,s  will nyt me richtig funggtioniere,
mool isch es d ,Milz, emool sinns d ,Niere,
denn druggt ,s uff d ,Blose, das isch ,s Dumme
und wenn i sott, no drepflets numme.
Mool wäg dr Kelti, denn wäg dr Hitz.
Mool hesch ,s  im Hals, e mool im Kryz.,s Lääbe macht mer kuum no Fraid.
I due mer efang sälber Laid.
Also nimm i halt Medizine,
Pille, Dropfe, - nyt wie yne -
Glaubsch dra, ass es hälfe duet,
Juhuii, scho gots dr wider guet.
14 mool het me myni Protokoll do druggt, 
Jetz isch fertig, i bi doch nit veruggt.

Um 19.00 Uhr sitze ich am Vorstandstisch und schaue in die Runde. Toll, ich sitze 
eben bei den „Mö-ssiörs“. Elegante, gelangweilte Gesichter rundherum. Ich meine 
nicht den Vorstandstisch. Ab und zu ein herzhaftes Gähnen. Ich bin überzeugt, so 
wie die aussehen, wird keine „Sau“ meine literarischen Ergüsse lesen. Deshalb 
hocke ich letztmalig hier, mühe mich ab, erstelle ein Protokoll und schreibe mir 
die Finger wund? Es ist sicher alles für die Katze! Die Flaschen rund um mich (ich 
meine nicht die Menschen) sind meine stummen Zeugen.

Es gibt Mitturner, die finden, dass mein Geschreibsel jeweils zu literarisch (auf 
deutsch: zu blöd) war. Ein Protokoll muss doch sec daher kommen. Für Fantasie 

MONTAG-MÄNNERRIEGE

Männerriegen

VORAKÜNDIGUNG
Liebi Kollege vor dr Mäntigriege

Unseri Generalversammlig findet am Donnschtig, 11. Mai 2017, 19.00 h, im 
Restaurant Brauerei statt. Alli wytere Detail sinn denn im Heft Nr. 2 platziert. Das 
erschyynt am 7. April 2017.
          Mit sportlige Griess
          Eyre Megge

 Schlussl
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Der Vogel Gryff – eine sportliche Herausforderung

Mit dem Vogel Gryff ist nicht nur die Figur als Vertreter der Ehrengesellschaft zum 
Greifen gemeint, sondern vor allem der Brauch, der jedes Jahr im Januar stattfindet.
Das Datum gibt der Vorsitz der jeweiligen Ehrengesellschaft vor: 13.1., 20.1. oder 



27.1. Fällt das Datum auf einen Sonntag (2019), so findet der Vogel Gryff am Tag 
zuvor, am Samstag, 26.1. statt.

Dies die allgemeinen Angaben zum traditionellen Kleinbasler Brauch. Doch nun 
zum sportlichen Aspekt. Die drei Träger der Figuren Vogel Gryff, Leu und Wild Maa 
leisten am Ehrentag einen Dauer-Marathon. Nicht nur der unermüdliche Marsch 
durch das Kleinbasel, sondern auch die 44 bis 45 Tänze fordern den durchtrainier-
ten „Athleten“ alles ab.

Beim Vogel Gryff, dessen Tanz eher als mayestätisch zu bezeichen wäre, ist es vor 
allem das Gewicht, das den ganzen Tag herumgetragen wird. Die weit ausladenden 
Flügel verlangen eine gute Balance und beim Tanz verbeugt sich der Vogel Gryff 
extrem nach vorne. Bei einem Gespräch meinte einer der Träger des Vogel Gryffs, 
dass er darauf achten müsse, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, vor allem wenn 
er sich verbeugt. Wenn auch seine Schritte eher gemächlich sind, so ist der Tanz 
des Vogel Gryffs deshalb nicht weniger anstrengend.

Beim Leu ist eine gute Kondition in den Beinen wohl oberstes 
Gebot. Der Leu springt bei seinem Tanz wiederholt sehr hoch, 
was schon mal in die Beine gehen kann. Der Leu ist wohl die 
quirligste Figur der drei.

Beim  Wild  Maa  ist 
es vor allem die Ar-
beit mit dem Tänn-
li,  die  vom  Träger 
eine  gute  Kondition  
verlangt. Dazu geht 
es  beim  Wild  Maa 
noch um seine Tal-
fahrt  auf  dem Floss, 
während  der  er  per-

manent  mit Tanzen  beschäftigt  ist. Da 
haben seine beiden Kollegen noch et-
was Musse, wenn sie ihn beim „Kleinen Klingental“ am Ufer erwarten. Der Tanz

auf dem Floss hat noch 
eine weitere Komponen-
te.  Der  Wild  Maa  muss  
darauf  achten, dass er 
dem Grossbasel  stets  
sein  Hinterteil  zukehrt. 
Dies  gilt  übrigens  auch 
für  den Tanz  um  12  Uhr 
auf der Mittleren Brücke, 
bei dem Vogel Gryff, Leu 
und  Wild  Maa  ihre  Front 
stets dem Kleinbasel  zu-
gewandt haben.

10



Nicht zu vergessen sind 
natürlich die vier Ueli (in  
den  Farben  blau, grün, 
rot,  und  schwarz).  Un-
ermüdlich  sprinten  sie 
durch  die  Strassen  und 
Gassen  im   Kleinbasel, 
um Geld  für  einen  gu-
ten  Zweck   bei   den   vie-
len  tausend  Zuschauern   
unterwegs und bei den Restaurant- oder Gryffe-Mähli-Gästen einzusammeln. Mein 
verstorbener Vater war vor 90 Jahren Ueli und hat mir erzählt, wie er sogar in den 
Häusern von Angehörigen der Gesellschaftsbrüder manchmal bis in den 3. Stock 
hochgerannt war, um seinen Obolus zu kassieren. Frühmorgens schon heisst es 
„Ueli, uff d Gass“ und das geht dann durch, bis der letzte Tanz im „Hotel Merian“ 
über die Bühne gegangen ist. Eine Sammelbüchse kann gut und gerne ihre 35 
bis 40 kg wiegen, wenn sie sich immer mehr füllt. Das verlangt vor allem Kondition 
im einen Arm, der die Sammelbüchse trägt. Die Büchsen werden immer wieder 
an bestimmten Orten geleert, damit neues Geld Platz hat. Mein Vater hat sich vor 
allem mit Waldlauf in den Langen Erlen (damals gab es den Begriff Jogging noch 
nicht) fitgetrimmt.

Die Tanzschritte und Sprünge von Vogel Gryff, Leu und Wild Maa sind genau fest-
gelegt und werden von einem Tänzer zum anderen weitergegeben. Der Spielchef 
achtet bei den Proben auf das Ausführen des Tanzes. Normalerweise hat der Tän-
zer 6 Jahre Gelegenheit sich am Vogel Gryff zu präsentieren. In dieser Zeit bildet 
er einen Nachfolger heran, der dann dereinst in seine Fussstapfen tritt. 

Es war noch interessant zu erfahren, wie sich Vogel Gryff, Leu und Wild Maa kör-
perlich auf ihre Herausforderung vorbereiten. Mehrheitlich wird Fitnesstraining 
betrieben, aber auch Jogging bringt vor allem etwas für die Marschtüchtigkeit. Die 
Tänzer können sich nach jedem Tanz nur kurz erholen, einen Schluck gegen den 
Durst nehmen und dann geht der Marsch weiter zum nächsten Tanzort vor einem 
Meister, Vorgesetzten oder Gast. An einzelnen Orten gibt es eine kurze Einkehr 
und einen Imbiss. Vor allem die Tänze in den Lokalen wie „Rheinfelderhof“, „Reb-
haus“, „Hahn“, „Parterre“ etc. verlangen von den Tänzern, wegen der engen Raum-
verhältnisse, höchste Konzentration. Da konnte es schon einmal vorkommen, dass 
vor etlichen Jahren beim Tanz im „Rheinfelderhof“ dem Vogel Gryff ein Flügel ab-
brach. Er wurde notdürftig geflickt, damit alle noch anstehenden Tänze durchgeführt 
werden konnten.

Der Vogel Gryff hat übrigens aktuell einen neuen Kopf erhalten. Da sich die Zahl 
der Tänze im Vergleich zum 19. und 20. Jahrhundert verdoppelt haben, werden 
auch die Kostüme mehr beansprucht und so war es nötig den Vogel-Gryff-Kopf zu 
ersetzen. Es wurde zuerst ein Rohling angefertigt, nach welchem man dann weiter 
arbeiten konnte. Damit der Rohling nicht einfach in der Versenkung verschwindet, 
hat er einen Platz im Hirzbrunnen-Quartier gefunden, und zwar im Alters- und Pfle-
geheim Elisabethen.
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Nur am Rande sei vermerkt, dass auch der TV Kleinbasel über all die Jahre bei 
den drei Ehrengesellschaften gut vertreten war. Sei es als Gesellschaftsbrüder, 
als Vorgesetzte oder sogar als Meister (z.B. Meister Felix Eymann oder Gogo 
Schlager). Aktuell sind Vorgesetzte Hans Imbach und Dieter Graber. Auch unser 
TVKB-Urgestein Sämi Baumgartner ist seit Jahrzehnten bei den 3 E mit dabei.

Noch sind nicht alle Akteure des Spiels er-
wähnt. Es gibt da auch die Spieltambou-
ren  und  die  Bannerherren.  Besonders  die 
Spieltambouren stehen eigentlich im Dau-
ereinsatz. Wenn das Spiel zu einem neuen 
Tanzort marschiert, spielen sie die „Marsch-
musik“.  Am Tanzort angekommen, begleiten 
sie die Tänze von Vogel Gryff, Leu und Wild 
Maa. Zwei von ihnen begleiten auch den 
Wild Maa auf seiner Flossfahrt vom Wild-
Maa-Horst rheinabwärts zum „Kleinen Klin-
gental“. Nur Spitzentambouren haben die 
Möglichkeit, sich als Spieltambouren zu be-

werben. Auch hier ist gute Kondition gefragt, die sich aber jeder „Drummelhund“ 
an der Fasnacht holen kann. 

Dann   noch   zu   den   Bannerherren.   Es   sind   nicht   im 
landläufigen Sinn Fähnriche und sie tragen auch kei-
ne Fahnen, sondern die Banner der drei Ehrengesell-
schaften zum Rebhaus (Leu), zur Hären (Wild Maa) 
und  zum  Greifen  (Vogel Gryff).  Die  Geschichte  der 
drei Ehrengesellschaften reicht bis ins 14. Jahrhun-

dert zurück. Die älteste Gesellschaft ist jene zum Rebhaus. Sie wird 1304 erstmals 
urkundlich erwähnt. Die Gesellschaft zur Hären findet man in den Urkunden erstmals 
im Jahre 1384. Die Gesellschaft zum Greifen hat ihren Ursprung im Jahre 1409. 

Stolz tragen diese Bannerherren die schönen Banner am Vogel Gryff zur Schau. 
Wer schon einmal eine Fahne getragen hat, weiss, dass dies vor allem bei Wind und 
Wetter eine ganz schöne Herausforderung ist. Auch hier ist gute Kondition gefragt, 
tragen doch die Bannerherren ihre Banner bis zum letzten Tanz im Hotel Merian.

Neben den kostbaren Bannern besitzen die drei Ehrenge-
sellschaften auch einen wertvollen Becher-Schatz. Einer 
der  schönsten  ist  der  Greifenbecher,  Gewicht  1,5 kg, 
Höhe 32 cm, Inhalt 4,2 dl.

Mein  Bericht  erhebt  keinen  Anspruch  auf  Vollständig-
keit und ist eher als kleine Replik auf den Vogel Gryff zu 
verstehen. Der nächste Vogel Gryff ist übrigens am Sams-
tag, 20. Januar 2018. Es ist ein Härenjahr, somit hat der 
Härenmeister den Vorsitz.
                                                                                  WeWa
 


